
Im Rahmen der Besichtigung besuchen Sie die Interieurs 

von drei Kirchen in Turnov und machen Sie sich 

mit der Geschichte der Stadt Turnov bekannt.

Die Besichtigungen finden jeden Montag

und Mittwoch nachmittags

in Sommermonaten (Juli – August) statt.

Nähere Informationen:

Regionales touristisches Informationszentrum Turnov

náměstí Českého ráje 26, 511 01 Turnov

Tel.: +420 484 803 041-2, info@turnov.cz

dem Eingang in die Kirche kam das Wappen von Aehrenthal-Familie 
über der Nebentür hinzu (im Jahre 1821 kauften sie das Schlossgut 
von Hrubá Skála von dem Stamm Wallenstein).

Falls die erwähnten Kirchen zu üblichem Kolorit kleiner tschechis-
chen Städten gehören, entspricht der neugotische Tempel Geburt 
der Jungfrau Maria mit seinen Massen und künstlicher Reinheit 
dazu nicht. Er steht an der Stelle, wo die Wartenberger, wahrschein-
lich Havel von Lemberk und seine Gattin Zdislava nach der Mitte des 
13. Jahrhunderts ein Dominikankloster mit grosser Kirche geweiht der 
Jungfrau Maria gründeten. Die Hussiten vernichteten das Kloster mit 
Feuer im Jahre 1424, wobei auch Mönche umkamen. In der neu er-
bauten Kirche fanden Böhmische Brüder  ihre Zufl ucht, jedoch die Kir-
che brannte wieder im Jahre 1643, sie wurde repariert und verziert in 
folgenden Jahren und wieder vernachlässigt. Während josephinischer 
Reformen am Ende des 18. Jahrhunderts drohte ihr sogar die Entwei-
he. Für ihre Rettung befürwortete beim Kaiser der Hofbibliothekar, 

Turnauer Kompatriot Fortunát Durych. In den 20. Jahren des 19. Ja-
hrhunderts begannen neue Inhaber des Herrschaftgutes von Hrubá 
Skála, Familie Aehrenthal, mit dem Gesamtumbau des Tempels nach 
dem Projekt des Wiener Festungsarchitekten Martin Hausknecht. 
Hausknecht entwarf reinen bis schraffen monumentalen Dreischiffbau 
des Kathedraltyps, mit 57 m langem und 28,5 m hohem Hauptschiff 
und gewölbter Rippwölbung. Es geht um ausgezeichnete Vorführung 
der neugotischen Kirchenarchitektur und dank hochwertiger, stilvoller 
Ausstattung um einzigartiges neugotisches Tempelganze. Der einzige 
Tempelturm in der Oststirnseite begann sich während des Ausbaus 
neigen und blieb um zwei Stöcke niedriger als das Projekt vorausgese-
tzte. An der Vollendung des Baues, welchen nach Hausknecht Karl 
Schramm übernahm und nach diesem Bernard Grueber, beteiligten 
sich so wie auch an ihrer Ausstattung bedeutende Künstler der Zeit. 
Grueber, Professor auf der Akademie bildender Kunst und auf deut-
scher Technikhochschule in Prag, entwarf den Hauptfl ügelaltar, der 
vom Josef Ondřej Kranner gemacht wurde. In die Nischen seitens des 

Sanktuariums sind Jaspisplatten eingesetzt, die aus hiesigem Rohsto-
ff durch Turnauer Steinschleifer ausgeschliffen wurden. Von Grueber 
sind auch Kirchenbänke und weitere  Gegenstände. Auch weitere Au-
toren, die sich an der Kirchenverzierung beteiligten, gehörten unter 
anerkannte Künstler der Zeit.

Der schreibende Dorfphilosoph Josef Dlask, Dorfrichter in Dolánky bei 
Turnov, schreibt in seiner Chronik, wie die Turnauer, jeder „selbst für 
sich, reich und arm, kleine Kinder und schwangere Frauen wie Löwen bis 
dunkel jeden Tag arbeiteten“. Auch für weitere Generationen bedeutete 
der Tempel viel: einige Seitenaltäre, aber hauptsächlich herrliche far-
bige Fenster von 90. Jahren des 19. Jahrhunderts wurden von hiesigen 
Pfarrern oder Turnauer Bürgern gewidmet. Das majestätische Interieur 
des Tempels wird mit der Freske Krönung von Maria ergänzt, die die 
Wölbung des Presbyteriums deckt; diese machte Jiří Jelínek im Jahre 
1931 nach dem Entwurf von Jaroslav Major. Die Kirche hat auch gute 
Akustik, so wenn Sie Gelegenheit haben, darin ein Konzert geistlicher 
Musik zu hören, gehen Sie reicher um ungewöhnliches geistliches Er-
lebnis weg.
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Die Besichtigungen von Kirchen in Turnov 
wurden von der Stadt Turnov in der Zusammenarbeit 

mit Röhmisch-katholischen Pfarrbezirk – 
Dekanat Turnov vorbereitet.
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auf Vrchhůra. Der eindrucksvolle Abschied von Christus mit Maria 
steht in der Strasse 28. října. Wir dürfen nicht den populärsten tsche-
chischen Heiligen Johann Nepomucensis vergessen, der hier gleich 
mehrmals erscheint – in Hluboká Strasse (1726), im Park von Rýva 
(1806), und Statue aus dem Grauguss von 70. Jahren des 19. Jahrhun-
derts steht bei der Mauer der Marienkirche.

Mit der Besichtigung der ältesten Turnauer Kirchen geraten wir bis zu 
tiefen Anfängen der Stadt. Die Kirche des St. Matthias in Hruštice, 
hoch über dem historischen Kern von Turnov, entstand an der Stelle 
der alten Kapelle bei der Festung von Jaroslav aus Hruštice, die der 
Entstehung der Stadt vorging. aus der Ausstattung der gotischen 
Pfarrkirche blieb nur die Statue von St. Matthias erhalten, die heute 
zu der Exposition des Museums vom Böhmischen Paradies in Turnov 
gehört. Zum letztenmal wurde die Kirche nach dem Brand im Jahre 
1894 im Pseudobarockstil wiederherstellt. 

Auch aus der ursprünglichen Ausstattung der Kleinkirche des St. Jo-
hann des Täufers in Nudvojovice blieb nicht Vieles. Die Kirche 
wurde im 2. Drittel des 13. Jahrhunderts durch die Zisterzienser aus 
unweitem Kloster bei Mnichovo Hradiště an einer vorchristlichen Kult-
stelle erbaut. Die Einweihung dem St. Johann Täufer zeigt an ihre Mi-
ssionsaufgabe an der Grenze des christianisierten Mittelböhmens und 
des Grenzforstes. Die Kleinkirche verlor in folgenden Jahrhunderten 

nach und nach ihre Bedeutung und kam herunter. Aus der Initiative 
des örtlichen Malers Jan Prousek wurde sie im Jahre 1894 repariert. 
In den Jahren 2000–2001 ging sie wieder durch eine gründliche Repa-
ratur hindurch, wenn eine Kopie der gemalten Barockdecke aus dem 
Jahre 1726 gefertigt und der kleine seitliche Rokokoaltar mit der Chris-
tstaufe restauriert wurde.

Unter den Kirchen im historischen Kern von Turnov ist die Dekankir-
che des St. Nikolaus die älteste. Sie ist zum Erstenmal im Jahre 1357 
erinnert. Damals lag noch der Stadtfriedhof dazu an. Der gewaltige 
fünfundzwanzig Meter hohe Turm erfüllte sicher auch seine Abwehrro-
lle, umso mehr, dass die untertänige Stadt Turnov keine kompakten 
Steinschanzen hatte. Seine Mauern überlebten Brände in den Jahren 
1538 und 1707, die zum grösseren Teil das Kirchenschiff vernichteten. 
Die jetzige Gestaltung gewann die Kirche und ihr Interieur erst in der 
Zeit von Barock. Die Erneuerung des Baues mit Ausnutzung des al-
ten Mauerwerks wurde im Jahre 1722 beendet, wahrscheinlich nach 
den Plänen von Antonio Canevallo, in Prag ansässigen Italieners. Die 
Arbeiten im Interieur und auf seiner Ausstattung dauerten bis 1726. 
Es beteiligten sich darauf hiesige Künstler und Handwerker, wie Holz-
schnitzer Adam Fiala, Bildhauerwerkstatt von Jelínek aus Kosmonosy 

Kirchenbauten gehören zum Schmuck jeder Stadt, es spiegeln sich 
darin Geschichte, Kultur, geistiges Leben und auch Fähigkeiten und 
Kunst unserer Vorfahren. Vieles verdanken wir heute den Adeligen, 
die auf ihre Kosten Kirchenbauten bauten und unterhielten. Eine be-
sondere Erinnerung in unserer Region verdient sich Marie Markéta von 
Wallenstein (+1728), dank ihr entstanden viele Kirchen und Kapellen 
im Mittelland von Iser (Jizera), noch dazu brachte sie die Turnauer 
Malerfamilie Hertl zur Zusammenarbeit mit den Bildhauern Jelínek 
von Kosmonosy. Ihre Werke zieren viele Kircheninterieurs. Konkret 
in Turnov sind das die Kirchen des St. Nikolaus und des St. Francisco 
d´Assisi. Für die Kleinkirche des St. Johann des Täufers in Nudvojovi-
ce, die älteste im Oberland von Jizera, sorgte abermals die Herrschaft 
von Rohozec. Um den Tempel Geburt der Jungfrau Maria verdiente 
sich die Familie Aehrenthal. Die Aufzählung der Turnauer Taberna-
kel endet mit ihnen nicht. Im Jahre 1719 erbaute die Judengemeinde 
eine Synagoge, die in den Jahren 2007-2008 durchaus rekonstruiert 
wurde und danach der Öffentlichkeit zugänlich gemacht. Der jüngste 
Sakralbau in der Stadt ist die funktionalistische Kirche der Tschecho-
slowakischen hussitischen Kirche von den Jahren 1937–39, deren 
Interieur das monumentale Kreuz aus Rubinglas, das Werk des Zwis-
chenkriegskünstlers Zdeněk Juna, dominiert.

Bei dem Spaziergang durch die Stadt kommen Sie aber auf eine Reihe 
kleinerer sakraler Denkmäler, vor allem Statuen und Statuengruppen 
von Heiligen vom 18. und 19. Jahrhundert. Zu den schönsten gehören 
die Gruppe mit dem St. Wenzel, St. Johann Nepomucensis und St. An-
ton Paduanensis vom Jahre 1761 in der Skálova Strasse oder Kalvarie 

oder Turnauer Maler Jan Jiří Hertl. Gegenüber dem Haupteingang, 
wo heute die Statue der Jungfrau Maria steht, war ein kleiner Altar 
mit dem Bild des Jungfräulichen Empfängnisses, geschaffen von Tur-
nauer Edelsteinschleifern (heute im Museum). Oben ist ein Fenster mit 
heil. Karl Boromejský, als er die Pestkranken besucht. Dieses wurde 
im Jahre 1915 durch bedeutenden Turnauer Baumeister Karel Knop 
gewidmet (er hat zum Beispiel örtliches Rathaus umgebaut oder die 
Turnhalle gebaut), der sich im rechten Unterteil der Vitrage mit seinem 
Sohn abbilden liess. Die seitlichen Altarbilder wurden nach der Mit-
te des 19. Jahrhunderts durch neuzeitliche Leinen mit heil. Anna und 
heil. Josef vom Prager Maler Antonín Lhota ersetzt.

An ältere Geschichte bringen uns in Erinnerung die Bauten mit den 
unter dem Kirchenchor aufgesetzten Grabsteinen. Es sind hier Kryštof 
und sein Sohn Adam vom Vartemberk in Renaissance-Rüstkleidung 
abgebildet, die an Hrubý Rohozec von der Mitte 
des 16. Jahrhunderts bis zur Niederlage auf 
Bílá Hora siedelten (1621).

Das ursprüngliche Renaissancetau-
fbecken aus Zinn vom Jahre 1541 
(im Museum) wurde durch das 
monumentale Taufbecken aus Sy-
enit mit Kupferdeckel mit kleiner 
Statue von Johann dem Täufer 
obenan ersetzt. Es geht um das 
Werk des Bildhauers Josef Ma-
lina, des ersten Direktors hiesi-
ger Kunstgewerbeschule, ge-
macht nach dem Entwurf des 
Architekten František Navrá-
til, gebürtigen Turnauer. 

Ein weiteres Werk von Malina ist das Relief über dem Haupteingang 
mit Medaillon mit Kopf des St. Nikolaus. Grössere Neugierigkeit er-
weckt jedoch der Sandsteinkopf eines Mannes mit Schnurrbart, Wöl-
bungskonsole vom 16. Jahrhundert, aufgesetzt beim Barockumbau 
des Turmes in seine Ecke. Es geht höchstwahrscheinlich um einen Tor-
so aus der Dekoration der ursprünglichen spätgotischen Kirche. 

Die Kirche des St. Nikolaus ist nur ein paar Minuten Gehens vom 
Hauptplatz entfernt, dem vor dem Ausbau der Stadtsparkasse bis 
1906 die Front der Klosterkirche des St. Francesco d´Assisi thron-
te. Das Kloster wurde durch Maxmilian von Wallenstein gegründet, 
der zehn Gründe nach den im Jahre 1634 während des dreissigjähri-
gen Kriegs verbrannten  Häusern kaufte und die Kirche mit anliegen-
dem Dreifl ügelgebäude für 12 Ordensbrüder des Franziskanerordens 
erbauen liess. Dieses wurde im Jahre 1651 beendet. Im Inneren befand 
sich von vier Seiten geschlossener „paradiesischer“ Hof, umgeben 

durch den Arkadenkreuzgang (heute Halle der Tschechischen Post). 
Diese Disposition erhielt sich das Kloster bis heute, obwohl bei dem 
schon erwähnten Brand im Jahre 1707 fast ganz auch mit der Kirche 
verbrannt wurde. Gleich in nachfolgenden Jahren begann man mit 
dem Ausbau auf ursprünglichen Gründen nach den Plänen und unter 
Aufsicht von Nikolaus (Niccolo) Raimundi, und laut erhaltenen Rech-
nungen arbeitete man gleichzeitig auf der Ausstattung der Kirche. 
Im Jahre 1803 wurde die Kirche wieder durch einen weiteren Brand 
befallen. Die Kirchwölbung stürzte sich in das Schiff ein, auch der Gie-
bel fi el, und es ist verwunderlich, dass die innere Ausstattung zum 
grösseren Teil erhalten blieb und trotz späteren Zusätzen ein schönes 
Muster des Barockinterieurs ist. Das Bauexterieur wurde jedoch grün-
dlich geändert. Das beschädigte Gebäude wurde mit angemauerten 
Sandsteinstrebepfeilern befestigt, die Fassade wurde schon im klassi-
zierenden Stil erneuert und im Jahre 1842 wurde der pseudoroma-
nische Glockenturm zugebaut. Zum Wappen von Wallenstein über 
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